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Ein angenehmer Wohlfühlduft und das 
optimale Raumklima sind die wesentli
chen Faktoren für höchsten Genuss im 
Dampfbad! Mit unserem umfangreichen 
Lieferprogramm sind wir zum Komplett

Mit Repabad Dampftechnik lässt sich das Eigenheim in eine WellnessLand
schaft verwandeln. Langjährige Erfahrung im Dampfbadbau spricht für das 
mittelständische Familienunternehmen. Ein Dampfbad benötigt keinen ext
ra An oder Neubau, es kann kompakt anstelle der bisherigen Dusche im 
Bad oder Wellnessbereich platziert werden. Dabei sind den individuellen 
Wünschen an Gestaltung und Design keine Grenzen gesetzt. 
Der deutsche Dampfbadspezialist Repabad bietet sowohl externe Dampf
badtechnik als auch kompakte Dampfbadpaneele mit oder ohne vorinstal
lierte Armatur an. Die ausgereifte Technik, mit der sich Dampfbadlösungen 
von 2 bis 17 Kubikmeter Raumvolumen realisieren lassen, wird in Deutsch
land produziert. Egal für welche Variante und Größe sich der Kunde ent
scheidet, die Bedienung ist immer gleich. Denn bei allen wird die gleiche 
Steuerung eingesetzt. 
Das integrierte Bedienfeld ist selbsterklärend. Jedes Feld ist mit nur einer 
Funktion belegt, sodass im dichten Dampf – quasi blind – Funktionen wie 
Infrarot, Sole, Aromatherapie, Farblicht, Entertainment und Nebeldüsen zu
geschaltet oder Temperaturen verändert werden können. 
Auch der Blick „hinter das Gehäuse“ zeigt: Bei Repabad wird mitgedacht 
und für eine einfache Dampfbadmontage gesorgt. Sowohl die externe 
Dampftechnik als auch die Dampfbadpaneele werden vormontiert geliefert. 
Das Lieferpaket enthält außerdem alle für die Montage benötigten Teile in 
ausreichenden Längen und Stückzahlen. 
Darüber hinaus gibt es von Repabad einen DampfbadKonfigurator, mit 
dem man ganz einfach sein persönliches TraumDampfbad finden kann. 
www.repabad.com

anbieter für die technische Ausrüstung 
von Dampfbädern geworden. Zudem ha
ben wir uns ein breites Fachwissen zur 
Konstruktion und technischen Ausstat
tung der Kabinen erarbeitet.
Dampfgeneratoren und Duftstoffpumpen 
zählen als Grundausrüstung zu unserem 
Portfolio. Unsere speziell für Dampfräu

Die Komponenten 
des Dampfbads 
gibt es auch vor-
montiert auf ei-
ner Platte (Bild 
oben). Bei ge-
schlossener Tür 
(links) bleibt die 
Technik dezent 
verborgen.

Vielseitiges Dampfpaneel „Malta“: Der leistungs-
starke Dampfgenerator ist hinter einer in fünf 
 Farben erhältlichen Glasfront positioniert.

me konzipierte und produzierte LED Be
leuchtungstechnik rundet das Paket ab 
und setzt die Kabine ins richtige Licht. 
Ein besonderes Erlebnis ist der Luftstoß, 
er hat einen ähnlichen Effekt wie ein Sau
naaufguss. Mit unserem System für Heil
erdeDampfbäder werden sämtliche 
Komponenten einer Heilerdeanwendung 
gesteuert.
Die Techniken für Dampfbäder sind im 
Baukastensystem konzipiert und können 
individuell zusammengestellt werden. 
Zudem besteht die Möglichkeit, dass wir 
die Komponenten (zum Beispiel Dampf
generator, Steuerung, Duftpumpe etc.) 
bereits vormontiert und vorverdrahtet 
auf Montageplatte(n) mit Auszügen lie
fern. Damit werden der einfache, schnelle 
und reibungslose Einbau und Betrieb  
sichergestellt. 
www.werner-dosiertechnik.de
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